B u nd D e u ts c h e r Kr i m i na l b e am te r
Kripo-Tipps

Schutz vor Einbruch und Gewalt
Zum Inhalt:
Jeder von uns wohnt in einer Wohnung oder in einem Haus und hat sein Heim mit Fernsehgerät, HiFiAnlage, Computer und anderen elektronischen Geräten ausgestattet. Vielleicht liegt auch noch ein
wertvoller Teppich im Wohnzimmer, der Familienschmuck im Schlafzimmer oder ein teures Fahrrad steht
im Keller.
Und eines Tages muss man feststellen, dass sein Eigentum von fremden Personen gestohlen wurde. So
ein Ereignis löst bei den Betroffenen einen großen Schock aus. Oft wiegt die Tatsache, dass fremde Leute
in die eigene Wohnung, in das eigene Haus oder auch in das eigene Geschäft eingedrungen sind und dort
Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt haben, schwerer, als der Verlust von Geldbeträgen
und wertvollen oder liebgewordenen Gegenständen.
Die Betroffenen fühlen sich in ihren eigenen 4 Wänden nicht mehr sicher. Noch nach Wochen laufen
ihnen kalte Schauer über den Rücken, wenn sie ein Kleidungsstück in die Hand nehmen, das vom Täter
beim Durchwühlen des Kleiderschrankes angefasst und auf den Boden geworfen wurde.
Jeder kann sich wirksam, nach seinen eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten, wirksam vor Einbruch
und Diebstahl schützen, egal, ob zu Hause, im Geschäft und unterwegs und es damit einem potentiellen
Täter so schwer wie möglich machen, seine Tat auszuführen. Schon die kleinste Sicherheitsvorkehrung ist
besser, als überhaupt keinen Schutz. Zuviel Schutz gibt es eigentlich nicht, es sei denn, man fühlt sich
irgendwann als Gefangener seiner eigenen Sicherheitsvorkehrungen.
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